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[60] besteht, bleibt, wie wir *shen, der ursprüngliche Betrag der Pra-cessionsgeschwindigkeit ^' und daher auch der ursprüngliche Wert von <p' erhalten. Die abgeänderte Bahnkurve oseilliert dann mit gleichem Ausschlag nach oben und unten um den ursprünglichen Pracessionskreis herum. Also würde nur bei Beschränkung auf so spezielle Anstöüse die Abweichung in der Lage der Kreiselspitze und den Kreisellagen überhaupt bei den verglichenen Bewegungen dauernd klein bleiben, und die reguläre Präcession im gewöhnlichen Sinne nur unter dieser Einschränkung stabil zu nennen sein. Die letzten Bemerkungen fassen wir noch einmal, wie folgt, zusammen:
Im Sinne far gewöhnlichen StaWitätsdefimtionmüfste man konsequenter Weise, die reguläre Präcession als instabil üez&chnen. Stabil Jcönnte man sie nur nennen, wenn man eine von zicei Einschränkung^ hinzufügt. Entweder: Man beachte nur die geometrische Gestalt. der Bahnkurve, nicht die Bewegung auf der Bahnkurve lez. die Bewegung des Kreisds überhaupt; oder: Man richte die Störung so ein, dafs sie lediglich eine Veränderung von &' bewirkt, dagegen <p' und #' ungeändert läfst. Vom Stcmdpunkte unseres Sidbiliiätsbegriffes hingegen haben wir die reguläre Präcession ohne Einschränkung für stabil zu erMären. Dabei können mr konstatieren, dafs der geometrischen Gestalt der Bahnkurve, und Ibei den mdetet genannten speziellen Störungen der Bewegung ub&rhaupt^ ein besonders hoher Grad wn Stabilität zukommt.
§ 2.   Die pseudoregulär© Praeession, Auflösung des Paradoxons der Kreiselbewegung.
Wir kommen jetzt su dem wichtigsten Punkte der gesamten Kreiseltheorie, zur Erklärung derjenigen Bewegung, welche wegen ihter paradoxen Eigenschaften und wegen der Häufigkeit ihres thatsachliehen Vorkommens vor allen anderen das Interesse der erklärenden und beobachtenden Naturforscher auf sich gezogen hat. Wir nieinen diejenige Bewegung des Kreisels, welche wir als pseudoreguläre Präcession bezeichnet haben.
Die Eigenart dieser Bewegung wollen wir zunächst durch Vergleich mit 'der regulären Präcession schildern.
Wie wir gesehen haben, tritt die reguläre Präeession nur unter besonderen Umständen auf, welche im vorigen Paragraphen sowie im sechsten Paragraphen des dritten Kapitels ausführlich angegeben sind. Wenn man sich aber auf den Standpunkt des Experimentes stellt, könnte man leicht zu der Auffassung kommen, dafs die reguläre Präcession die allgemeine Bewegung des schweren Kreisels wäre und dals sie bei willkürlicher Wahl der Anfangsbedingungen zustande käme. In der Thai,
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